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Schöningen, den 19.08.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Sommerferien neigen sich dem Ende und alle erwarten jetzt gespannt, wie es in der
Schule weitergeht. Vor den Ferien haben wir bereits darüber informiert, welche Szenarien
möglich sein können.
Wir werden also am 27.08.2020 mit Szenario A starten. D.h. es gibt zwar nach wie vor
einige Einschränkungen, aber es kommen alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam zur
Schule. Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das
Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohorten-Prinzips
aufgehoben. Unter Kohorten werden festgelegte Gruppen verstanden, die aus mehreren
Lerngruppen bestehen können und in ihrer Personenzusammensetzung möglichst
unverändert bleiben. Bei uns an der Schule wird es zum einen die Kohorte Klasse geben
und zum zweiten die Kohorte Klassenstufe, damit auch der Wahlpflichtunterricht und
Religion/Werte und Normen wieder stattfinden kann.
Spätestens am Mittwoch (26.08.2020) informieren wir darüber auf welchem
Schulhofbereich sich die Kohorten (Klassen) einzufinden haben. Wir bitten aber jetzt
schon darum, dass alle Schülerinnen und Schüler in den Schulhofbereichen ihren
Mundschutz aufsetzen und diesen erst im Klassenzimmer abnehmen.
Alle übrigen Hygieneregeln gelten wie gehabt (Abstandsgebot zu anderen Kohorten,
Händewaschen, Berührungen vermeiden, Husten- und Niesetikette, nicht in das Gesicht
fassen, keine persönliche Gegenstände teilen) und werden mit allen Schülerinnen und
Schülern noch einmal gemeinsam besprochen.

Schulbesuch bei Erkrankung
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel
zu beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen
unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:
 Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur
Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei
Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).
 Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen,
erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden
Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne
Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten
Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
 Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit
o Fieber ab 38,5°C oder
o akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher
Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder
o anhaltendem starkem Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, sollte
ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann
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entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARSCoV-2 durchgeführt werden soll und
welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind. Für

Ausschluss vom Schulbesuch oder von einer Tätigkeit in der Schule
und Wiederzulassung
In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden und eine
Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen:
 Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden.
 Personen, die engen Kontakt
zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter häuslicher Quarantäne stehen.
Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. R.
beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben. Über die
Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das örtlich
zuständige Gesundheitsamt gemäß der „COVID-19: Entlassungskriterien aus der
Isolierung"
des
Robert
Koch-Instituts
(RKI)
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html) .
Bei im Einzelfall auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu
betrachten ist, ist das Gesundheitsamt kurzfristig zu kontaktieren. Die
infektionshygienische Bewertung erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt.

Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die
Person abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Dies gilt auch für Kinder
oder Personen aus demselben Haushalt. Die Betroffenen sollten ihre Mund-NasenBedeckung (MNB) während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die
Schülerinnen und Schüler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die
Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hinzuweisen. Auf keinen Fall sollte
die Arztpraxis jedoch ohne Ankündigung aufgesucht werden! Um andere Personen vor
einer Ansteckung zu schützen, ist es sehr wichtig, vorher telefonisch Kontakt
aufzunehmen oder eine E-Mail zu schreiben. Die Arztpraxis informiert dann über das
weitere Vorgehen. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst
unter der Telefonnummer 116117 zu erreichen: Nur in Notfällen sollte die 112 kontaktiert
werden.

Zutrittsbeschränkungen
Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht
regelmäßig tätig sind, ist nur in dringenden Fällen erlaubt und erfordert eine Anmeldung.
05352/4061

Mund-Nasen-Bedeckung
Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in
von der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer
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Kohorten nicht gewährleistet werden kann. Das betrifft in der Regel Gänge, Flure,
Versammlungsräume usw., ggf. auch das Außengelände. Hierfür ist eine Mund-NaseBedeckung ausreichend. Diese sind selbst mitzubringen und werden nicht gestellt. Bei
der Nutzung von Spielplatzgeräten dürfen keine Schals, Halstücher oder stabile
Baumwollmasken, die mit Bändern am Hinterkopf zugeschnürt werden, als MNB
verwendet werden.

Gemeinsam genutzte Gegenstände
Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien können
grundsätzlich auch haptisch entgegengenommen werden – dies gilt sowohl für die
Materialien, die im Unterricht erstellt werden als auch gleichermaßen für die Materialien,
die im Rahmen der unterrichtsersetzenden bzw. unterrichtsunterstützenden
Lernsituationen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause bearbeitet worden sind.
Gleiches gilt auch für die Rückgabe von Schulbüchern.
Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen
nicht mit anderen Personen geteilt werden. Deshalb raten wir dringend, täglich zu
prüfen, ob die Schülerinnen und Schüler ihr benötigtes Material, Trinken und Essen
eingepackt haben.
Wir hoffen nun, dass uns mit den oben beschriebenen Maßnahmen ein möglichst
normaler Schulalltag gelingt.
Einen schönen Schulstart und ein erfolgreiches Schuljahr wünscht das Kollegium der
Eichendorffschule Schöningen.
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